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8,6 - Tr i n i  tr o - 2- M e t  h y 1 ch in  010 n. 
Am besten nitriert man mit moglichst konzentrierter 

Salpetersaure einigc. Stunden lang auf dem Wasserbade. Das 
entstandene Trinitroprodukt besitzt die Eigenschaften des 
fruher beschriebenen aus 6-Nitro-2-methylchinolon erhaltenen 
Derivates.1) Den Schmelzpunkt beider Praparate fand ich am 
selben Normalthermometer zu 214O-215O und ein aus gleichen 
Teilen hergestelltes Gemisch zeigte keine Schmelzpunkt- 
erniedrigung. Es ist also damit bewiesen, dai3 beim Nitrieren 
des 8-Nitrochinolons eine Nitrogruppe in 6-Stellung und beim 
Nitrieren des 6-Nitrochinolons eine in 8-Stellung geht, in Uber- 
einetimmung mit den fruher entwickelten Ansichten. 

Die Analyse des aus 6- Nitrochinolon gewonnenen Korpers 
ergab folgendes. 

0,2114 g gaben 0,3164 g CO, und 0,0408 g H,O. 

c 40,81 40,84 
H 2,OG 2,14 ,. 

Berechnet fur C,,H,N,O,: Gefunden: 

G e nf, Universitatslaboratoriurn. 

Notiz tiber eine mBgliche Darstellungsweise 
organischer Schwefelverbindangen; 

Alwia Mittasah. 
von 

Gelegentlich ekes - resultatlos verlaufenen - Versuches, 
die Verbindung Ni(CS), herzustellen, habe ich eine Beobachtung 
gemacht, uber die ich in der vorhandenen Literatur keine Mit- 
teilung gefunden habe und die mir wichtig genug erscheint, 
sie an dieser Stelle zu veroffentlichen. 

I) Es kristsllisiert wie jenes au9 Benzol bald mit, bald ohne Kri- 
stallbenzol. 
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Bus Zink und Salzsaurc entwickelter , durch Kalium- 

permanganatlosung gereinigter und mit Schwefelsaure ge- 
trockneter Wasserstoff wurde durch eine Waschflasche rnit 
Schwefelkohlenstoff geleitet und das Gasgeinisch durch ein 
Verbrennungsrohr gefiihrt , das mit Nickelpulver (durch Re- 
duktion von Nickeloxyd mittels Wasserstoff erhalten) gefiillt 
war. Als dieses Rohr maBig erhitzt wurde, trat der charak- 
teristische widerwartige Geruch gewisser organischer Schwefel- 
verbindungen auf. 

I n  einer Kiiltemischung konnten diese gasformigen Pro- 
dukte zusammen mit dem unverandert gebliebenen Teil des 
Schwefelkohlenstoffdampfes teilweise verfliissigt werden. Die 
eine Ealfte des E'liissigkeitsgemisches wurde mit Quecksilber- 
oxyd, die andere Hhlfte rnit alkoholischer Sublimatlosung ver- 
setzt. Wenn auch eine geriaue Analyse der auf dieaeffi Wege 
erhaltenen Verbindungen infolge der geringen Menge nicht 
ausfiihrbar war, so lieB sich doch feststellen, dal3 es sich urn 
Merkaptane, bezw. Thioather handelte. Eine Probe des mit 
Quecksilberoxyd erhnltenen (unruinen) Korpers zeigte einen 
Schmelzpunkt xwischen 65O und 70°. 

Derselbe durchdringende und haftende Geruch zeigte sicli, 
wenn statt Wasserstoff Leuchtgas hindurchgeleitet wurde. Die 
Temperatur war unterhalb Rotglut; da aber die verschiedenen 
Teile des Rohres ungleich erhitzt waren, so lassen sich iiber 
die gunstigste Bildungstemperatur der erhaltenen Schwefel- 
verbindungen keine genaueren Angaben machen. 

Die nilhere Untersuchung der obwaltenden Verhaltnisse, 
die mir personlich fernliegt , iiberlasse ich anderen Forschern. 

L eipzig,  Physik.-chem. Institut, April 1903. 


